
Webshop

Werbung

NEUERWEBSHOP
AUSDERREGION,
FÜRDIEREGION!

Wie ein oberösterreichisches Gastro-Unternehmen
den Trend der Zeit erkannte und nun voll auf sein

innovatives E-Commerce-Angebot setzt.

TRINKSTOFF.COM, der komplett neu gestal-
teteWebshop der Go Gaststättenbetriebs
GmbH ist seit kurzer Zeit online. Dort ist all
das zu finden, was das kulinarische Herz
eines Österreichers begehrt. Von ausge-
suchtenWeinen renommierterWinzer,
Wildspezialitäten bis hin zu exklusiven Ge-

schenken, falls gewünscht in handgebeiz-
ten Schachteln verpackt. trinkstoff.com
ging aus dem GoWeinshop hervor, der Ok-
tober 2014 gelauncht wurde, aber nie über
einen Insidertipp fürWeinliebhaber hinaus-
kam. Betrieben wurde dieser als Online-
Weinshop von der Go Gaststätten GmbH, Fo
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einer Tochtergesellschaft der Raiffeisen
Landesbank Oberösterreich. Der Gastro-
Betrieb ist spezialisiert auf Catering und
Betriebsverpflegung für größere Unterneh-
men in Oberösterreich und Salzburg. Als
zweites Standbein wird auf Hotel Catering
gesetzt, indem beispielsweise das komplet-
te Frühstücksbuffet an regionale Beherber-
gungsbetriebe angeliefert wird.Weiters be-
treibt Go Gaststättenbetriebs GmbH je ein
Lokal in Linz und Gmunden.Mit einem
Wort: Go ist ein richtiger Gastro-Profi!

AUS ALT MACH NEU

Im Laufe der Zeit erkannte der oberöster-
reichische Gastro-Betrieb allerdings, dass
ihr Online-Weinshop nicht mehr zeitgemäß
ist: Technik, Struktur und Portfolio ent-
sprachen nicht mehr dem aktuellen Stand
des Onlinehandels. Daher entschied sich
Go Gaststättenbetriebs GmbH vor rund
einem Jahr zum kompletten Relaunch. Mit
einem lokalen Consultant wurden die Aus-
schreibung vorbereitet und die techni-
schen Anforderungen ausgelotet. Es wurde
entschieden, dass von nun an ein Presta-
shop zum Einsatz kommen soll. Ab dem
Frühsommer wurde an der Umsetzung des
Webshops gearbeitet, dafür wurde ein Ex-
perte ins Haus geholt, der über 15 Jahre Er-
fahrung im E-Commerce hat. Das Angebot
von trinkstoff.com wurde auf rund 1700
Produkte erweitert, das entspricht einer
Verdoppelung des bisherigen Sortiments.
Dabei steht die Regionalität im Vorder-
grund. Fast alle gelistetenWaren stammen
aus Österreich, eine der wenigen Ausnah-
me bilden beispielsweise exquisite biolo-
gisch angebaute Kaffeesorten, die jedoch
in Österreich geröstet und gemischt
werden. Ebenso verhält es sich mit dem
Lachs, der zwar aus Skandinavien oder an-
deren nordischen Ländern stammt, aber

hier geräuchert und gebeizt wird. Grund-
sätzlich gilt das Motto: „Aus der Region,
für die Region“, Österreich soll in seiner
gesamten kulinarischen Vielfalt abgebildet
werden. Der Bezug zur Region geht aber
noch weiter. So wird der technische Sup-
port des neuenWebshops von SIWA,
einem Software-Dienstleister aus Hagen-
berg betrieben, die Onlineagentur eMagne-
tix hat ihren Sitz in Bad Leonfelden.

REGIONALE SCHMANKERL

Die Kundenansprache von trinkstoff.com
richtet sich vorwiegend an den Endverbrau-
cher, es gibt keine Mindestbestellmenge.
Ein Faktum, das denWebshop auch für bis-
lang wenig bekannte Delikatessanbieter
oderWinzer interessant macht, die be-
wusst auf einen anderenWeg der Vermark-
tung setzen. Obwohl der Fokus weiterhin
auf heimischenWein liegt, gibt es im Sorti-
ment auch exklusive Schmankerl wie
Gamsspeck oder Pasteten. Durch die Zu-
sammenarbeit mit der Raiffeisenlandes-
bank erhofft sich der Onlineshop auch im
Bereich von Firmengeschenken und Incen-
tives Fuß zu fassen.
Bleibt nur noch zu klären, wie es zu dem
speziellen Namen „trinkstoff.com“ kam?
Die Idee entstand, weil man in Zukunft
jünger und wesentlich dynamischer auftre-
ten möchte. Dazu wird auch der Schwer-
punkt heimische Mixgetränke beitragen.
Wohl bekomm’s!

NÄHERE INFORMATIONEN UND BESTELLUNGEN

UNTER: TRINKSTOFF.COM
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